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VJSITENKARTE

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Visitenkarte. Bei bekannten

Visitenkarren werden auf einen zirka 54 mm x 85 mm groSen Karton

personliche Informationen des Absenders wie z. B. Name, Adresse,

Firmenzugehorigkeit, Position innerhalb der Firma oder Informationen

betrefend die Firma aufgedruckt.

Nachdem in unserem Informationszeitalter die Verfugbarkeit von

informationen uber Personen oder Firmen eine immer groBere Rolle im

Geschaftsleben spielt, ist man bestrebt immer mehr Informationen auf

Visitenkarten aufzudrucken. Zu diesem Zweck werden Visitenkarten haufig

beidseitig bedruckt oder als Doppelblau mit einem Falz ausgefuhrt.

Des Weiteren ist man immer mehr bestrebt, sich selbst bzw. seine eigene

Firma in einem angenehmen Erscheinungsbild darzustellen, weshalb Visiten-

karten stets ein gefalliges Aussehen aufweisen und immer haufiger fast

schon kunstleriseh ausgestaltet werden.
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Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde,

eine Visitenkarte zu schaffen, die eine grofce Menge von Informationen

aufnehmen kann und auf der diese Informationen fur den Empfanger in

einer gefalligen Weise prasentiert werden.

Als technische Losung dieser Aufgabe wird eine Visitenkarte bestehend aus

einer Compakt Disc (CD) vorgeschlagen, deren maximaie Breite 1 10 mm

und deren maximaie Hone 70 cm nicht uberschreitet, wobei auf der

Compakt Disc Informationen uber den Absender optisch gespeichert sind.

Eine nach dieser technischen Lehre ausgebildete Visitenkarte hat den

Vorteil, daft auf ihr eine Vielzahl von Informationen gespeichert werden

konnen. AulSerdem ist eine derartige Visitenkarte zeitgemafi und kann von

jedem CD-Spieler oder PC mit CD-Rom Laufwerk abgespielt werden.

Da die aus einer Compakt Disc bestehende Visitenkarte sehr viele Daten

speichern kann, ist es dem Absender nunmehr moglich, sich oder seine

Firma nach Belieben zu prasentieren. Dies kann beispielsweise in Form von

Liedern, Videoclips, Texten, Bildern oder Sprache geschehen, die der

Empfanger dann auf seinem PC oder anderen elektronischen Abspielgeraten

sichtbar macht.

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist die als Compact Disc aufgefuhrte

Visitenkarte im wesentlichen viereckig ausgebildet. Dies hat den Vorteil,

dafc die Visitenkarte wie bisher ublich in entsprechenden Portmonees oder

Visitenkartentaschen aufgehoben werden kann.

Die Ausbildung der als Visitenkarte ausgebildeten Compakt Disc im Scheck-

kartenformat, das heiSt mit einer Breite von 85 mm und einer Hohe von

54 mm hat den Vorteil, daS diese Visitenkarte in bestehende Schutzhullen

fur Scheckkarten oder entsprechende Taschen in Portmonees eingefuhrt

werden kann. :
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In einer anderen, bevorzugten Ausfuhrungsform ist die als Visitenkarte aus-

gefuhrte Compakt Disc an ihren gegenuberliegenden Schmalseiten gewolbt

ausgebildet und hat ein Auftenmaft von vorzugsweise 80 mm. Eine derart

ausgebildete Visitenkarte hat den Vorteil, dafS sie in einfacher Weise in

bestehende CD-Spieler oder CD-ROM Laufwerke eingelegt und abgespielt

werden kann, da die sogenannten Mini-CD's ebenfalls einen Durchmesser

von 80 mm haben.

In einer bevorzugten Weiterbildung sind die auf der Compact Disc

gespeicherten Inforrnationen in der DVD-Technik abgespeichert, so daft

sehr viel mehr Daten als bisher, namlich bis zu 500 Mega Byte, gespeichert

werden konnen.

In einer besonders, bevorzugten Ausfuhrungsform sind auf der Compakt-

Disc personliche Daten des Absenders aufgedruckt. Hierdurch kann sich

der Absender auf seiner Visitenkarte in Form einer Kurzinformation bereits

einmal vorstellen, wahrend auf der Compakt Disc dann eine ausfuhrliche

Prasentation seiner Person oder seiner Firma vorgesehen ist.

In einer weiteren, bevorzugten Ausfuhrungsform ist die Compact Disc in

dem Bereich, in dem die Daten optisch gespeichert sind, mit einer

Aluminiumschicht versehen, wahrend die Compact Disc im Ubrigen im

wesentlichen durchsichtig ausgefuhrt ist. Dies hat den Vorteil, daft der

Empfanger der Visitenkarte sofort erkennt, in welchem Bereich die Daten

optisch gespeichert sind und daS er diesen Bereich vor Kratzern oder

Beschadigungen schutzt.

In noch einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist im Bereich auSerhalb der

aufgezeichneten Daten ein Mikroprozessorchip in die Visitenkarte

eingelassen, der je nach Aufladung zum bargeJdlosen Bezahlen oder als

Telefonkarte eingesetzt werden kann. Dies hat den Vorteil, da£ die

Visitenkarte^bei
:

Bedarf aiifgewertet werden kann und beispielsweise mit



einer Telefonkarte im Wert von DM 6 als kleines Werbegeschenk dem

Kunden uberreicht werden kann.

Weitere Vorteiie der erfindungsgemaflen Visitenkarte ergeben sich aus der

Beschreibung und aus der beigefugten Zeichnung. Ebenso konnen die

vorstehend genannten und die noch weiter ausgefuhrten Merkmale

erfindungsgemaG jeweils einzeln oder in betiebigen Kombinationen

miteinander verwendet werden. Die erwahnten Ausfiihrungsformen sind

nicht als abschliesftende Aufzahlung zu verstehen, sondern haben vielmehr

beispielhaften Charakter. In der Zeichnung sind Ausfuhrungsbeispiele von

erfindungsgemafcen Visitenkarten dargestellt, anhand denen die Erfindung

naher erlautert wird. Es zeigen:

Fig. 1 eine erste Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaSen

Visitenkarte;

Fig. 2 eine zweite Ausfuhrungsform einer erfindungsgemallen

Visitenkarte.

Figur 1 zeigt eine rechteckig ausgebildete, in Scheckkartenformat (85 mm x

54 mm) gehaltene Compact Disc 10, in deren Mitte eine Fixieroffnung 12

zum Fixiren der Compakt Disc 10 in einem Abspielgerat vorgesehen ist.

Die bei Compakt Disc 10 ubliche Aluminiumschicht 14, die zur optischen

Aufnahme der Informationen dient, ist nur in dem Bereich vorgesehen, in

dem Daten gespeichert werden. Im Ubriger> ist diese Visitenkarte

durchsichtig, kann jedoch je nach Geschmack in verschiedenen Farben

getont sein.

Im Bereich aufcerhalb der Aluminiumschicht 14 ist ein Mikroprozessorchip

16 eingelassen, der beispielsweise zur bargeldlosen Bezahlung oder zum

Telefonieren eirjg'esetzt werden kann.



Die in Figur 2 dargestellte Visitenkarte besteht ebenfalls aus einer Compakt

Disc 20, die jedoch an ihren Schmalseiten 22, 24 abgerundet ausgebildet

ist. Das hei&t, diese Visitenkarte war einmal eine sogenannte Mini-CD,

bevor sie auf zwei sich gegenuberliegenden Seiten bis auf eine Breite von

54 mm abgeschnitten wurde.

Auf beiden hier abgebildeten, ais Compakt Disc 10, 20 ausgefuhrten

Visitenkarten sind optische Informationen uber den Absender dieser Visiten-

karte gespeichert. Da die Daten mittels der DVD-Technik abgespeichert

wurden, kann eine derartige Visitenkarte bis zu 500 Mega Byte speichern.

Hieraus ergibt sich die Moglichkeit fur den Absender, sich Oder seine Firma

multimedial darzustellen f das heiSt er hat die Moglichkeit, Texte,

Videoclips, Lieder, Sprache, Bilder oder dergleichen abzuspeichern und

einem Kunden oder sonstigem Empfanger zu ubergeben, der diese

Informationen dann auf seinem PC oder sonstigem elektronischen

Abpielgerat sichtbar macht. Hierdurch kann sich der Absender besonders

facettenreich darstellen.

In einer anderen, nicht dargestellten Ausfuhrungsform sind auf der Visiten-

karte in herkommiicher Weise Texte oder kleinere Bilder aufgedruckt, die

ebenfalls Informationen uber den Absender wiedergeben. Diese gedruckten

Informationen erganzen die optisch gespeicherten Daten und stellen so

etwas wie eine Kurzfassung dar.

In einer anderen, nicht dargestellten Ausfuhrungsform sind auch andere

Konturen der Visitenkarte moglich, wobei jedoch zu beachten ist, dafi die

Visitenkarte das ubliche Format von herkdmmlichen Visitenkarten (110 mm

x 70 mm) nicht uberschreitet. •



Anspruche:

Visitenkarte bestehend aus einer Compakt Disc (CD), deren maximale

Breite 1 10 mm und deren maximale Hone 70 mm nicht uberschreitet,

auf der Informationen uber den Absender optisch gespeichert sind.

Visitenkarte nach Anspruch 1

,

dad urch gekennzeichnet,

da£ die Compakt Disc im wesentlichen viereckig ausgebildet ist.

Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

date die Compakt Disc Scheckkartenformat hat.

Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Compakt Disc an ihren sich gegenuberliegenden Schmalseiten

gewolbt ausgebildet ist.

Visitenkarte nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

daE das AuSenmaG der Compakt Disc, weder uber die Breite, noch

uber die Diagonale gemessen, an keiner Stelle 80 mm uberschreitet.

Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Informationen in der DVD-Technik auf der Compakt Disc

gespeichert sind.



7. Visitenkarte nach Anspruch 6,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t,

daft die Compakt Disc bis zu 500 Mega Byte Daten speichert.

8. Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,-

daS auf der Compakt Disc personliche Daten des Absenders aufge-

druckt sind.

9. Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Informationen in Form von Liedern, Videoclips, Texten, Bildern

Oder Sprache auf der Compakt Disc gespeichert sind.

10. Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daG die Compakt Disc in dem Bereich, in dem die Daten optisch

gespeichert sind, mit einer Afuminiumschicht versehen ist und daS die

Compakt Disc im ubrigen im wesentlichen durchsichtig ausgefuhrt ist.

1 1
.

Visitenkarte nach wenigstens einem der vorangehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daft im Bereich aufterhalb der aufgezeichneten Daten ein

Mikroprozessorchip (14) angeordnet ist.
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